
Die Haselnussbande legt los 

Wie Oberschöneweide beim Freiwilligentag 2010 ein wenig ansehnlicher wurde 

Wer in Oberschöneweide durch die Straßen geht und sich eigentlich am Grün von Straßen-

bäumen erfreuen will, muss leider immer wieder die sicht- und riechbare Erfahrung machen, 

dass vor allem Hundebesitzer die Flächen um die Bäume zu anderen Zwecken missbrau-

chen. Man mag gar nicht mehr daran zurückdenken, wie es hier nach dem letzten harten 

Winter aussah. Oberschöneweide bot ein Bild zur wirksamsten Abschreckung eines jeden 

Besuchers. Bloß weg hier!  

Eigentlich hatten wir dieses „Bloß weg hier“ ja längst hinter uns gelassen, und die Fassaden 

der Häuser sowie vor allem die Ansiedlung einer Hochschule deuten in eine ganz andere 

Richtung. Um dieses andere Bild auch im Detail sichtbar werden zu lassen, nahmen einige 

Pflanzenfreunde den Freiwilligentag 2010 zum Anlass, ein Zeichen zu setzen. 

Objekt des Handelns waren 10 Baumfelder in der Antoniuskirchstraße und der Roedern-

straße vor dem Caritas-Seniorenwohnheim St. Konrad. Beteiligt an der Aktion waren 

außerdem Vertreter aus dem KES (Kinder, Eltern, Senioren). Und da es sich überwiegend um 

Haselnussbäume handelt, deren Umfeld verschönert werden sollte, war die Haselnussbande 

geboren. Anführer dieser Bande – zugleich Organisatoren der Aktion – waren Christiane 

Sievert vom Caritas-Seniorenwohnheim und Ines Schilling vom KES. 

Der folgende kleine Bilderbogen gibt einen Eindruck von der Aktion und zeigt auch, wie die 

Bande neben dem rein Pflanzlichen von verschiedener Seite unter Beobachtung stand. 

 

Planung ist alles. Die zwölf Baumfelder wurden auf 

die Bandenmitglieder gleichmäßig verteilt. 

  

So fing es an: Wildwuchs und Schmutz beseitigen. 

   

Alles zusammenschieben, die Schubkarre wartet auf ihre Beladung. 



 

Ines beim Beladen einer Schubkarre. 

 

Fertig! Die Pflanzen können kommen. 

 

Während sich nach getaner Unkrautbeseitigung die 

ersten Kandidaten zum Einpflanzen einfanden... 

 

 

... erschien auch ein anderer Besucher:  

„Was ist denn hier los? Soviel Leute!  

Ein Spaten am Baum?“ 

 

„Eine Grube? Für mich? Sind da Mäuse drin? 

 

„Meins!“ 



Nach einem in guter Atmosphäre geführten Gespräch konnte der Besucher davon überzeugt 

werden, dass sein Verhalten dem einstimmig beschlossenem Bepflanzungsplan eindeutig 

widersprach und er zwecks vorgesehener Verwendung die Grube zu verlassen habe. Die 

Katze suchte infolgedessen das Weite. Ob sie es fand, wird sich zeigen. 

  

So wird’s gemacht. Etwas Muttererde um die Pflanze und dann festdrücken. 

 

Während hier noch letzte Hand 

angelegt wird... 

  

...entstehen an anderer Stelle weitere Gruben. Diese Arbeit sieht 

einfacher aus als sie ist. Mehrfach stieß man auf Wurzelwerk oder 

im Untergrund verborgene Steine. 

 

„Und wann sind wir dran?“ 

 

Erst machen wir mal einen Plan! 



      

Während die Pflanzen geduldig und schweigend auf ihren zuständigen Einpflanzer warteten, fiel 

anderen ein, dass es ja Herbst sei, Erntezeit also, und da hier angesichts der Haselnussbande eben 

Haselnüsse zu erbeuten waren, fand sich Beatrix – Bea in den Nüssen, könnte man auch sagen – die 

geduldig eine ganze Schüssel voll aus dem Grünzeug zu ihren Füßen hervorpulte. 

     

Letzte Pflanzaktionen,  fertig sind wir jedoch noch 

nicht. Aber erst machen wir mal... 

... Pause. Und wie geht’s weiter? 

Hinten wird schon gegossen. 

 

Sie fand es nicht, das Weite. Die Neugier 

siegte: „Die sind ja immer noch da!“ 

 

„Mieze, bleib doch hier.“  

„Nee, das ist mir zu viel Trubel.“ 



Aber zurück zum Thema. Nach dem Vorbereiten des Untergrunds und dem Einsetzen der 

Pflanzen war man noch längst nicht fertig. Jetzt mussten die Pflanzen erst einmal gründlich 

gewässert werden.  

  

Und dies geschieht hier. „Ich bin die Wasserfee!“ 

  

Nicht nur Gartenschläuche, auch klassische alte 

Blecheimer dienten zum wässern der gepflanzten 

Rosen. 

Bei soviel feuchter Freundlichkeit muss man 

doch gleich mal zeigen, was man kann. 

  

  

  

  



  

An Stellen, wo der Schlauch nicht hinreicht, 

kommen Gießkannen zum Einsatz.  

Der Wasserfeelehrling schaut der  

Meisterin aufmerksam zu. 

Nachdem die Gießkannen erfolgreich verteilt sind, 

kümmert sich die Wasserfee um ihre jugendliche 

Mitarbeiterin: „So wird’s gut!“ 

 

Auch von weiter  oben wurde die Haselnussbande ins 

Visier genommen, wobei diese Beobachtung aber eher 

zufälliger Natur war. Grund dieses Hubschrauber-

einsatzes waren Aktivitäten eher am rechten Rand des 

politischen Spektrums am Bahnhof Schöneweide. 

Die Aktivisten der Haselnussbande ließen sich davon 

jedoch nicht stören und schritten zum letzten Akt ihrer 

Verschönerungsaktion: Rindenmulch wurde aufge-

tragen. 

  

Durch Abdecken der Erdschicht rund um die Pflanzen mit Rinde wird das Wachstum ungebetener 

Emporkömmlinge verhindert. Gut verteilen und fertig ist das Baumfeld. 



  

Der schon bekannte gelegentliche Inspizient der ganzen Aktion ließ sich auch noch mal blicken, was in 

gewissem Sinne die baupolizeiliche Abnahme ersetzte. Ein kritischer Blick nach links, ein ebensolcher 

nach rechts: „Es fand sich nichts zu erinnern.“. Die Sache war damit genehmigt! 

Aber ganz fertig war man noch nicht. Zwei Bäume in der Rödernstraße wären fast 

vergessen worden. So gab es also eine Zugabe. 

  

Noch einmal: Unkraut Jäten. 
Christine hat zwei übriggebliebene Rosen am 

Schlafittchen gepackt. 



  

Graben, Einpflanzen, Festdrücken. Auch der Wasserträger trat noch einmal in Aktion. 

 

Ein glückliches Lächeln, das besagt: 

„Geschafft!“ Und Hände, an denen man sieht, 

was geleistet wurde und die man nun gerne 

vorzeigt. 

Zuletzt wurden vorbereitete Schilder gegen 

Hundekot in die fertigen Baumfelder gesteckt. 

Hoffen wir, dass das etwas nützt. Sicher sein 

kann man – leider – nicht.  

Jedes Baumfeld hat jedoch auch weiterhin ein 

Team, das sich um solche Fälle und ums 

Gießen kümmert, falls es notwendig sein 

sollte.  

Schließlich versammelte sich die ganze 

Pflanzerfamilie noch zum gemeinsamen 

Grillen im Innenhof von St. Konrad.  
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